
Gottenheim. Ihr regelmäßiges
Mittwochstreffen verlegten die Got-
tenheimer Landfrauen am 29. März
von ihrem Vereinsraum in der
Grundschule auf den im vergange-
nen Jahr neu gestalteten Tuniberg-
spielplatz. Bei schönstemFrühlings-
wetter trafen sich die Vorstands-
frauen und einige andere Vereins-
mitglieder an einer individuell
gestalteten Bank auf dem Spielplatz
mit Bürgermeister Christian Rieste-
rer. Mit einem Glas Sekt wurde auf
die schöneEichenbankangestoßen,
die durch eine Spende der Land-
frauen finanziert werden konnte.

Neben der Bank der Landfrauen
wurden auch eineweitere Bank und
eine neue Vogelnestschaukel auf
dem Mehrgenerationenplatz durch
Spenden finanziert, die von der
Sparkasse Staufen-Breisach und der
Volksbank Breisgau Süd sowie eini-
gen weiteren Bürgern zweckgebun-
den für den Spielplatz der Gemein-
de Gottenheim gespendet worden
waren. Die Spendensumme der
Landfrauen war anlässlich des 20-
jährigen Bestehens des Landfrauen-
vereins im vergangenen Jahr an die
Gemeinde übergeben worden. Als
Überraschung hatten die Land-
frauen bei ihrer Generalversamm-
lung 2016 den Spendenscheck über

Spende der Landfrauen für eine neue Bank auf dem Spielplatz

eine Summe von 1.500 Euro an Bür-
germeister Christian Riesterer für
die Möblierung des neuen Mehrge-
nerationenplatzes überreicht.

Der Bürgermeister dankte beim
Probesitzen auf der „Landfrauen-
Bank“ den Frauen nochmals für die
Spende und für die vielen Aktivitä-
ten der Landfrauen während des
Jahres. „Jede Landfrau darf sich auf
dieser Bank künftig von ihrer Arbeit
ausruhen und dabei junge Frauen
auf dem Spielplatz für den Verein
gewinnen“, so Riesterer. Gemein-
sam mit den Landfrauen hoffe er,
dass die Bankspende die Land-
frauen ins Gespräch bringe. Denn
die Landfrauen haben, wie viele an-
dere Vereine, Nachwuchssorgen
undhoffenaufweitere Interessierte,
die das Team der Landfrauen ergän-
zen wollen. Aktuell hat der Verein
rund 65 Mitglieder, die sich in der
Zeit von November bis März regel-
mäßig zu Veranstaltungen, Vorträ-
gen, Bastelabenden und Ausflügen
treffen. In der warmen Jahreszeit
stehen gemeinsame Wanderungen
und Radtouren auf dem Programm.
Kürzlich trafen sich die Landfrauen
frühmorgens zu einer Vogelstim-
menwanderung. Gäste sind bei den
Veranstaltungen der Landfrauen je-
derzeit willkommen. (ma)

Nimm Platz auf der „Landfrauen-Bank“: Mit einem Glas Sekt stießen Bür-
germeister Riesterer und die Landfrauen auf die neue Bank an. Foto: ma
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